
  
  

Sperrfrist: 21.03. 2014, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Jubiläumsveranstaltung 
10 Jahre Elitenetzwerk Bayern am 21. März 2014 in München 
 
 
Zum Festabend der Jubiläumsveranstal-

tung des Elitenetzwerks Bayern möchte 

ich Sie ganz herzlich begrüßen.  

Es freut mich, dass so viele Gäste aus 
dem In- und Ausland meiner Einladung 

gefolgt sind. Besonders freut es mich, 

dass auch so viele Studierende und 

Promovierende aus den Förderprogram-

men des Elitenetzwerks die Gelegenheit 

nutzen, um mit renommierten Persönlich-

keiten aus Wissenschaft, Forschung, Poli-

tik und Verwaltung ins Gespräch zu kom-

men.  

Seit 2004 werden im Elitenetzwerk Bayern  

► Spitzenausbildung  

► und Spitzenforschung  

betrieben, die national wie international 
ihresgleichen suchen.  



- 2 - 

 
 

Das Elitenetzwerk Bayern zeichnet sich 

aus 

► durch Interdisziplinarität,  
► einen hohen Grad an Vernetzung 

► und eine einzigartige individuelle För-
derung der wissenschaftlichen Spitzen-

talente in Bayern.  

  

In den vergangenen zehn Jahren hat sich 

sehr viel ereignet: Zahlreiche junge Men-

schen haben als Mitglieder des Elitenetz-

werks Bayern  

► eine optimale Förderung erhalten  

► und ihre Persönlichkeit wie auch ihre 

Laufbahn bestens fortentwickelt.  

 

Einer meiner Vorgänger, Kultusminister 

Hans Zehetmair,  
► hat 2003 ein Elitenetzwerk Bayern für 

die Ausbildung der besten Talente in 

Bayern angekündigt  

► und trat damit eine „Qualifizierungsof-
fensive“ in Bayern an.  
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Im Wettlauf mit der globalisierten Welt 

wollte Bayern dadurch 

► seinen Kompetenzvorsprung halten  

► und noch weiter ausbauen.  

Unsere Besten waren und sind dafür Ga-

ranten!  

Der Leistungsgedanke muss sich auf al-

len Ebenen durchsetzen, wenn wir erfolg-

reich bleiben wollen. Schon vor zehn Jah-

ren haben wir in Bayern deshalb attrakti-
ve Angebote für die Leistungsbesten ge-

schaffen, 

► um die Profile der Hochschulen in Bay-

ern weiter zu schärfen  

► und die Stärken innerhalb der bayeri-

schen Hochschullandschaft zu konzent-

rieren.  

Diese Philosophie setzte in den vergan-

genen Jahren sichtbare Impulse für die 

gesamte Hochschullandschaft Bayerns. 

Denn alle Projekte des Elitenetzwerks 

Bayern gehen weit über die Leistungsfä-
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higkeit einer einzelnen Hochschule hin-

aus. Mit dem Zusammenschluss der 

Hochschulen im Rahmen der Vernet-
zungsidee haben wir auf der ganzen Welt 

Aufmerksamkeit erregt.  

Dafür danke ich allen Beteiligten in unse-

ren einzelnen Förderlinien! 

 

In der Zeit der Gründung des Elitenetz-

werks Bayern machte sich der Elitebegriff 
allmählich frei von seinem negativen Bei-

geschmack.  

► Elite ist kein Statusbegriff,  
► sondern das Verständnis einer Rolle.  

Gerade jungen Menschen fällt es nicht 

immer leicht, diese Rolle auszufüllen und 

mit dem Begriff etwas anzufangen.  

Was sind die Gründe dafür?  

► Diesen Begriff assoziieren wir häufig 

noch mit Privilegien,  

► die unserem Ideal der Chancengleich-
heit scheinbar widersprechen.  
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Aber eines ist ganz klar: An unseren 

Hochschulen muss es beides geben:  

► Chancengleichheit  
► und Exzellenz.  

Selbstverständlich müssen die Hochschu-

len die Ausbildung aller Studentinnen und 

Studenten im Blick haben.  

► Die Hochschul-Elite braucht eine opti-

male Förderung aller Studierenden.  

► Eine breite Basis ist das Fundament 

für die Herausbildung von Spitzenkräf-

ten.  

► Bei allem Streben nach Exzellenz wol-

len wir keinesfalls einseitig auf die Eli-

teförderung setzen.  

Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, 

ist es aber gleichzeitig wichtig, das ge-
samte Potenzial bayerischer Hochbegab-

ter zu erschließen.  

► Das Elitenetzwerk Bayern bietet dazu 

eine hervorragende Möglichkeit.  
► Es ist ein durchlässiges und flexibles 

System der Eliteförderung.  
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Immer dann, wenn sich eine besondere 
Begabung erkennen lässt, wollen wir 

auch den Einstieg in eine besondere 
Förderung ermöglichen:  

► Hochbegabte Schülerinnen und Schü-
ler mit hervorragenden Noten sollen 

genauso gefördert werden,  

► wie Studierende, die erst im Studium 

besonders herausragende Begabungen 

entfalten.  

► Jedes Talent soll unabhängig von sei-
ner sozialen Herkunft die Chance auf 

eine Förderung erhalten.  

 

Eine besondere Begabung zu haben, be-

deutet aber auch, eine besondere Ver-
antwortung zu tragen. Für junge Studie-

rende und den künftigen Führungsnach-

wuchs heißt das vor allem eines:  

► Es geht darum Grenzen zu finden, 

► nicht um sich dadurch begrenzen zu 

lassen,  

► sondern um darüber zu steigen.  
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Gelebte Individualität ist die einzige 

Möglichkeit, sich auf zukünftige Heraus-

forderungen vorzubereiten. 

Bei aller Individualität sind die Mitglieder 

des Elitenetzwerks jedoch eingebettet in 

die verschiedensten Bezüge:  

► Sie sind Mitglied eines bestimmten 

Studiengangs,  

► eines Doktorandenkollegs  
► oder einer Forschergruppe,  

► sie gehören zu einer bestimmten Uni-
versität  

► und sind Mitglied des Elitenetzwerks.  

Das eröffnet ihnen viele zusätzliche Mög-

lichkeiten. Studierende und Doktoranden 

des Elitenetzwerks haben alle etwas ge-

meinsam:  

► Sie sind exzellent,  
► sie sind bereit intensiv zu arbeiten  

► und sie sind neugierig.  

Ziel des Elitenetzwerks ist es, Gleichge-

sinnte zusammenzubringen, damit sie  
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► gemeinsam ihre Leidenschaft für die 
Wissenschaft leben,  

► die Freude am Austausch untereinan-

der verwirklichen  

► und auch über die eigenen Fachgren-

zen hinaus Dialoge führen können.  

Wir möchten eine Plattform zur Vernet-

zung bieten für all jene, die das Talent 
dazu haben, die Rolle der Eliten auszufül-

len.  

 

 

Was hat das Elitenetzwerk in den vergan-

genen zehn Jahren geleistet? 

Die Mitgliederzahlen sprechen für sich:  

► Neben derzeit 3.000 aktiven Mitglie-
dern  

► zählt das Elitenetzwerk Bayern bereits 

fast ebenso viele Alumni, die weiterhin 

mit dem Netzwerk verbunden sind.  

Im Vorfeld dieser Veranstaltung hat die 

Geschäftsstelle einige Alumni gefragt, 
was sie mit ihrer Zeit im Elitenetzwerk 
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verbinden. Das Ergebnis war überwälti-
gend! 

Positiv hervorgehoben wurden beispiels-

weise  

► die Möglichkeiten des Austauschs mit 

anderen Studierenden,  

► die Diskussionen mit Professoren 

► und die hervorragenden Studienbe-
dingungen in den Elitestudiengängen.  

Natürlich sind auch die ideellen Förder-
angebote ein wichtiger Baustein unserer 

Programme im Elitenetzwerk Bayern. Da-

bei möchten unsere Stipendiatinnen und 

Stipendiaten selbst aktiv werden und so 

wichtige Handlungskompetenzen erwer-

ben. 

 

► Bei Mentorentreffen,  

► auf den jährlichen Sommerakademien, 

► bei Auslandsaufenthalten  

► oder in Praktika 
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entwickeln sich im Gespräch mit anderen 

Stipendiatinnen und Stipendiaten oft 

Ideen für  

► spannende Vorträge,  

► Diskussionsabende,  

► Symposien  

► oder Exkursionen.  

Das Max Weber-Programm unterstützt 

solche Initiativen  

► sowohl organisatorisch  
► als auch finanziell.  
Auch netzwerkübergreifend können Stu-

dierende und Promovierende Veranstal-

tungen mit hochkarätigen Gästen selbst 

organisieren:  

Bei der Veranstaltungsreihe Elitenetz-
werk Bayern FORUM  

► erhalten die Mitglieder ein Budget sowie 

Unterstützung bei der Organisation  

► und können so erste Erfahrungen in der 

Veranstaltungsorganisation sam-

meln.  
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Liebe Studierende und Promovierende im 

Elitenetzwerk Bayern!  

Es freut mich zu sehen, dass Sie  

► mit anderen interessierten jungen Men-

schen in einen wissenschaftlichen 

Diskurs treten  

► und Ihr Wissen ständig erweitern.  

Machen Sie weiter so und nutzen Sie die 

Angebote der Begabtenförderung!  

 

 

Jährlich bestätigen Befragungen dem Eli-

tenetzwerk in allen Förderlinien äußerst 

positive Ergebnisse. 2010 bescheinigte  

zudem eine Evaluierungskommission 

die exzellente Arbeit aller Beteiligten und 

die Zufriedenheit der Mitglieder. Sie gab 

auch wertvolle Hinweise zur Weiterent-
wicklung. 

 

Ein Beispiel sind die im Jahr 2012 erstma-

lig ausgeschriebenen Nachwuchsfor-
schergruppen.  
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► Vier davon werden noch im Laufe die-

ses Jahres starten.  

► Eine Ausschreibungsrunde für die Ein-

richtung von zwei weiteren Gruppen im 

Bereich der Geistes-, Sozial- und Wirt-

schaftswissenschaften läuft derzeit.  

Nachwuchsforschergruppen stellen eine 

optimale Form der Förderung von 

Postdoktoranden dar.  

Das Programm ermöglicht den Gruppen-

leiterinnen und -leitern in der Qualifizie-

rungsphase den Eintritt in die wissen-
schaftliche Selbstständigkeit.  
► Sie verfügen dabei frei über ihre For-

schungsmittel und entscheiden selbst 

über die Einwerbung von Drittmitteln.  

► Sie veröffentlichen Publikationen als 

verantwortliche Autoren und entschei-

den über die Einstellung von Personal 
im Rahmen des Projektbudgets.   

 

Vier der Antragsteller aus der letzten Aus-

schreibungsrunde forschen derzeit noch 
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im Ausland und kehren erst zum Förder-

beginn nach Bayern zurück. Daher sind 

leider auch nur wenige Vertreter der 

Nachwuchsforscher heute unter uns.  

Stellvertretend für alle wünsche ich den 

anwesenden Gruppenmitgliedern alles 

Gute und viel Erfolg!  

► Sie sind eingebunden in ein starkes 
Netzwerk.  

► Nutzen Sie die Chance, sich einzu-
bringen und gleichzeitig enorm davon 

zu profitieren! 

 

 

 

 

 

Auch die Alumniarbeit des Elitenetzwerks 

ist uns ein wichtiges Anliegen.  

Die Alumnae und Alumni können auf viel-

fältige Weise in das Netzwerk einbezogen 

werden − etwa 
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► durch netzwerkübergreifende Ange-
bote wie die Teilnahme an der Lindauer 

Nobelpreisträgertagung,  

► durch sportliche Events wie dem Eli-

teCup  

► oder durch Eigeninitiativen der Mit-

glieder und Alumni wie Stammtische 

oder Elterntreffs. 

 

 

Was geschieht mit den Elitestudiengän-
gen und Doktorandenkollegs, nachdem 

die zweite − von zwei möglichen − För-

derperioden abgeschlossen ist?  

Im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir 

uns zusammen mit den Universitäten Ge-

danken gemacht und daraufhin die Mög-

lichkeit geschaffen, die Elitestudiengän-
ge fortzuführen − 

► unter dem Dach des Elitenetzwerks 

Bayern  

► und in eigener Finanzierung der Univer-

sitäten 
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► sofern die Hochschulen das Konzept 

und die Ausstattung wie bisher über-

nehmen.  

Diese Studiengänge unterliegen auch in 

der Anschlussphase weiter der Qualitäts-

kontrolle des Elitenetzwerks Bayern, um 

dem Qualitätssiegel „Elitestudiengang“ 

auch künftig zu entsprechen. Es freut mich 

sehr,  

► dass damit die geschaffenen Strukturen 

weiterhin Bestand haben  

► und sich das ursprüngliche Konzept als 

nachhaltig und tragend herausgestellt 

hat. 

 

Bei den Doktorandenkollegs haben wir die 

Erfahrung gemacht, dass sie 

► auch nach dem Förder-Ende weiter le-
ben 

► und auf diese Art ihre Förderung ver-
stetigen.  
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Sie erwiesen sich als Think-tanks und In-
kubatoren für zahlreiche weitere Projekte. 

So setzten die Kollegs  

► nicht nur ihre eigenen Programme er-

folgreich um,  

► sondern brachten darüber hinaus auf-

grund hervorragender Konzepte so 

manch andere neue Projekte mit auf 

den Weg.  

Besonders erfreulich für uns ist es zu se-

hen, dass etwa  

► in Transregio-Projekten  

► oder Sonderforschungsbereichen  

auch viele Ideen aus unseren Doktoran-

denkollegs übernommen wurden.  

Die Bandbreite ist hier sehr groß und geht  

► von der Verwaltung der Doktoranden  

► über Lehrkonzepte  

► bis hin zur Netzwerkbildung.  

 
Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, das in 

unseren individuellen Förderprogrammen 

ganz selbstverständlich gelebt wird.  
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► So haben etwa zahlreiche Alumni des 

Max Weber-Programms schon mindes-

tens einmal als Kommissionsmitglied 

bei einem Auswahlseminar für neue 

Stipendiatinnen und Stipendiaten mit-

gewirkt.  

► Viele der ehemals Geförderten geben 

auf diesem oder auf anderem Wege 

auch wieder etwas an nachfolgende 

Generationen zurück. Das ist der Gene-
rationenvertrag, den ich mir im Stipen-

dienwesen wünsche!  

 

Es wurde sehr viel erreicht in den vergan-

genen zehn Jahren. Um diese Erfolge 

werden wir national und sogar internatio-

nal beneidet und darauf können wir alle 

stolz sein!  

An dieser Stelle möchte ich vier Personen 

ganz besonders danken:  

► Herrn Professor Winnacker, 
► Herrn Professor Altner,  
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► Herrn Professor Krüll  – die alle drei 

heute anwesend sind –  

► und Herrn Professor Kübler – der heute 

leider nicht hier sein kann.  

Sie haben ein beeindruckendes und 

deutschlandweit bislang einzigartiges 
Konzept entwickelt. Hierbei standen die 

überfachliche und überörtliche Vernet-
zung der vorhandenen exzellenten Lehr- 

und Forschungskapazitäten im Zentrum.  

 

 

 
Wie sieht nun die Zukunft des Elitenetz-
werks Bayern aus? 

Die Förderung der Elitestudiengänge wird 

in den Jahren 2014 bis 2017 sukzessive 
auslaufen. Nach der Beendigung der 

zweiten Förderphase wollen wir ab dem 

Jahr 2015 stufenweise wieder neue Eli-

testudiengänge einrichten.  
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Dadurch wird sich das Angebot an Elite-

studiengängen in Bayern für Studierende 

aus aller Welt erhöhen und verbreitern.  

In seiner Regierungserklärung 2013 hat 

Ministerpräsident Horst Seehofer bereits 

angekündigt, was uns in Zukunft weiter 

beschäftigen wird: Ein Gesamtkonzept 
für die Bayerische Eliteförderung wird nun 

auch den Schulbereich mit einbeziehen.  

Denn: Kein Talent soll verloren gehen!  

 

Dazu müssen wir schon in der Schule be-

ginnen, die Talente unserer Schülerinnen 

und Schüler zu erkennen und zu fördern. 

Die Begabungspotentiale aller jungen 

Menschen  

► müssen im Sinne eines aktiven      „Re-
cruitings“ erschlossen werden  

► und das unabhängig vom schulischen 

Werdegang und von sozialer Herkunft. 

Wir können unsere Hochbegabten nur 

dann frühzeitig identifizieren, 

► wenn wir sie intensiv beraten  
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► und wenn wir besonders begabte und 

leistungsfähige Schülerinnen und Schü-

lern noch stärker individuell fördern. 

Das Staatsministerium hat die schulischen 

Förderangebote deshalb in den letzten 

Jahren ausgebaut:  

► mit Ferienseminaren an Mittelschulen, 

Realschulen und Gymnasien, 

► mit Talentklassen an den Realschulen  

► und mit der Einrichtung von Hochbe-
gabtenklassen in allen Regierungsbe-

zirken.  

 

Unser Ziel ist es, den gesamten Bildungs-

gang durchgängig zu begleiten. Daher 

setzen wir auf mehr Kooperationen zwi-

schen Schulen und Hochschulen.  

► Das Frühstudium, das an einigen bay-

erischen Hochschulen angeboten wird,  

► oder der Unitag  

setzen hier Akzente.  

Auch das Elitenetzwerk Bayern hat sich 

dieser Schnittstelle gewidmet und bietet 
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seit einigen Jahren ein spezielles Seminar 
für die Schülerinnen und Schüler in den 

Hochbegabtenklassen an. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen in diesem 

Zusammenhang ist mir der Ausbau des 

Informations- und Beratungsangebots 

in allen Schularten, auch an den Schulen 

für berufliche Bildung.  

Denn es darf künftig nicht mehr vom Zufall 

abhängen, ob ein engagierter Lehrer auf 

die Möglichkeiten der Begabtenförderung 

hinweist.  

Auch wäre es sinnvoll, „Stipendienbeauf-
tragte“ an Schulen als Ansprechpartner 

für alle Fragen der Begabtenförderung zu 

installieren.  

 

Nach dem Vorbild der strukturellen För-

derprogramme des Elitenetzwerks Bayern 

sollten auch die derzeit acht Hochbegab-
tenklassen an Gymnasien zu gut ver-
netzten Kompetenzzentren mit regiona-
ler Strahlkraft ausgebaut werden.  
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Bei all den Plänen, neue kreative Formate 

an der Schnittstelle zwischen Schule und 

Hochschule mit dem Elitenetzwerk Bayern 

zu verknüpfen, dürfen wir ein Ziel nicht 

aus den Augen verlieren: die konkurrenz-
fähige Ausgestaltung der individuellen 

Förderlinien des Elitenetzwerks Bayern. 

Zugleich möchten wir die Angebote für 

breitere Bewerberkreise öffnen, denn al-

le Talente unabhängig vom sozialen und 

familiären Hintergrund sollen gefördert 

und unterstützt werden.  

Allerdings gilt weiterhin:  

Wer sich den Herausforderungen des Eli-

tenetzwerks stellen will, muss entspre-

chende Einstellungen und Eigenschaf-
ten mitbringen.  

Wir erwarten die Bereitschaft,  
► sich für wirklich wichtige Ziele bis zum 

Äußersten anzustrengen,  

► auf gewohnte Annehmlichkeiten zu ver-
zichten  
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► und sich Ausdauer und Willensstärke 

abzuverlangen.  

Abschließend gratuliere ich dem Elite-

netzwerk Bayern mit seinen mittlerweile 

rund aktiven 3.000 Mitgliedern nochmals 

ganz herzlich zu seinem 10-jährigen Be-

stehen. Sie bilden unsere Leistungselite 

und sind unsere Spitzennachwuchswis-
senschaftler. 
► Den Sprecherinnen und Sprechern des 

Elitenetzwerks,  

► den Mentorinnen und Mentoren,  

► Studierenden  

► und Promovierenden  

► sowie den Alumnae und Alumni  

danke ich für ihr Engagement und wün-

sche ihnen weiterhin viel Erfolg! 

Sie alle möchte ich ermuntern:  

► Tragen Sie Ihre Begeisterung in die 

breite Öffentlichkeit hinaus 

und handeln Sie auch weiterhin gemäß dem Motto der 

olympischen Bewegung: „citius, altius, fortius“!  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlspruch

